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(54) Verfahren zur Erzeugung eines Telefonbuches in einem Fernsprechendgerat

(57) Ein Verfahren zum automatischen Aufbau ei-

nes lokalen Telefonbuches (14) in einem Fernspre-

chendgerat (1 0) verwendet die von einer Nebenstellen-

anlage (20) aus deren Telefonbuch (21) entnommene
Information uber einen Eintrag (1 6). welche von der Ne-

benstellenanlage an das Fernsprechendgerat (10)

ubermittelt wird. Die Ubermittlung eines solchen Ein-

trags (16) findet statt, wenn vom Fernsprechendgerat

(10) aus ein Anruf erfolgt oder wenn zum Fernspre-

chendgerat (10) angerufen wird. Eine Steuereinrichtung

(1 2) innerhalb des Femsprechendgerates (1 0) uberfuhrt

den von der Nebenstellenanlage (20) empfangenen

Eintrag (16) in das lokale Telefonbuch (14), falls erdort

noch nicht vorhanden ist oder dort abweichend vorhan-

den ist. Falls das lokale Telefonbuch (1 4) voll sein sollte,

kann der Eintrag im Wahlwiederholspeicher (15) zwi-

schengespeichert werden, bis Speicherplatz im lokalen

Telefonbuch (14) bereitgestellt wurde.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeu-

gung von Eintragen in ein lokales Telefonbuch eines

Fernsprechendgerates, wobei der zu einem am Fern-

sprechendgerat ankommenden oder von dort ausge-

henden Anruf zugehorige Eintrag aus dem Telefonbuch

der Nebenstellenanlage zum Fernsprechendgerat

ubertragen wird. Weiterhin betrifft die Erfindung ein

Fernsprechendgerat mit einem lokalen alphanumeri-

schen Telefonbuch, mit einer alphanumerischen Anzei-

ge, gegebenenfalls mit einem Wahlwiederholspeicher

und mit einer Steuereinrichtung zum Austausch von Da-

ten mit einer Nebenstellenanlage, wobei mit der Steu-

ereinrichtung insbesondere der zu einem am Fernspre-

chendgerat ankommenden oder von dort ausgehenden

Anruf zugehorige Eintrag aus dem Telefonbuch der Ne-

benstellenanlage empfangen werden kann.

Stand der Technik

[0002] Fernsprechendgerate bieten haufig ein inte-

griertes lokales Telefonbuch, da diese Funktionalitatfur

den Benutzer sehr angenehm ist. Dieses Telefonbuch

hat typischerweise eine Speicherkapazitat fur mehrere

hundert Eintrage. Problematisch ist dabei, dass das

Fernsprechendgerat in der Regel uber keine alphanu-

merische Tastatur verfugt, so dass die Eingabe von Al-

pha-Zeichen in das Telefonbuch sehr umstandlich und

aufwendig ist. Um eine solche Eingabe zu ermoglichen,

werden die Tasten einer Ziffemtastatur am Telefon mit

einer Mehrfachfunktion ausgestattet, wobei durch wie-

derholtes Driicken einer Taste in einem kurzen Zeitab-

stand zyklisch eine der Taste zugeordnete Reihe von

Alpha-Zeichen durchlaufen wird. Um einen Text aus Al-

pha-Zeichen einzugeben, muss der Benutzer daherTa-

stendrucke ausfuhren, deren Anzahl einem Vielfachen

der Zahl der einzugebenden Buchstaben entspricht.

Diese Prozedur ist sehr muhsam und aufgrund der ein-

zuhaltenden Zeitabstande beim Drucken der Tasten

auch sehrfehlertrachtig. Das geschilderte Problem trifft

insbesondere fur Fernsprechendgerate innerhalb von

Nebenstellenanlagen zu, die uber ein integriertes loka-

les Telefonbuch verfugen. Durch den geschilderten ho-

hen Aufwand fur die Erstellung eines lokalen Telefonbu-

ches werden Benutzer davon abgehalten, ein derartiges

Telefonbuch zu erstellen. Hierdurch sinkt der Nutzungs-

grad des lokalen Telefonbuches, welches in vielen Fal-

len vollig ungenutzt bleibt.

Darstellung der Erfindung, Aufgabe, Ldsung, Vortei-

le

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es,

die Erzeugung von Eintragen in einem lokalen Telefon-

buch eines Fernsprechendgerates, welches uber keine

komfortable alphanumerische Tastatur verfugt zu er-

leichtern.

[0004] Diese Aufgabe wird durch das in Anspruch 1

angegebene Verfahren sowie ein Fernsprechendgerat

5 gemaB Anspruch 4 gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen

sind in den Unteranspriichen angegeben.

[0005] Das Verfahren zur Erzeugung von Eintragen

in ein lokales Telefonbuch in einem Fernsprechendgerat

baut darauf auf , dass der zu einem am Fernsprechend-

10 gerat ankommenden Anruf oder zu einem vom Fern-

sprechendgerat ausgehenden Anruf zugehorige Ein-

trag aus dem Telefonbuch der Nebenstellenanlage

(Wahlanlage), an welche das Fernsprechendgerat an-

gekoppelt ist, zum Fernsprechendgerat ubertragen

15 wird. Eine derartige Funktionalitat stellt eine wichtige

Systemeigenschaft vieler Nebenstellenanlagen dar.

Hierbei wird der Anrufer oder der Angerufene mit sei-

nem Namen auf einer Anzeigeeinrichtung am Fernspre-

chendgerat dargestellt. Somit liegt die fur das lokale Te-

20 lefonbuch des Fernsprechendgerates benotigte Infor-

mation in der Regel bereits vor, da sie aus einem ent-

sprechenden Telefonbuch der Nebenstellenanlage be-

reitgestellt wird. ErfindungsgemaB wird diese Informa-

tion ohne Alpha-Eingabe nutzbar gemacht, indem der

25 genannte Eintrag aus dem Telefonbuch der Nebenstel-

lenanlage im lokalen Telefonbuch des Fernsprechend-

gerates gespeichert wird, falls er dort nicht schon vor-

handen ist, falls er dort abweichend vorhanden ist und/

oder falls der Benutzer des Fernsprechendgerates ein

30 entsprechendes Speicherkommando eingibt. Durch

das geschilderte Verfahren ist es moglich, im Fernspre-

chendgerat ein lokales und auf den jeweiligen Benutzer

des Fernsprechendgerates zugeschnittenes Telefon-

buch anzulegen. Der Aufbau dieses Telefonbuches

35 kann dabei quasi automatisch bzw. selbstlernend (ad-

aptiv) erfolgen, wobei bei jedem vom Fernsprechend-

gerat aus getatigten Anruf oder am Fernsprechendgerat

ankommenden Anruf die Daten des anderen Teilneh-

mers ins lokale Telefonbuch ubernommen werden kon-

40 nen, falls sie im zugrundeliegenden Telefonbuch der

Nebenstellenanlage vorhanden sind und von dieser an

das Fernsprechendgerat ubermittelt wurden. Auf diese

Weise wird das lokale Telefonbuch sukzessive mit den-

jenigen Eintragen aus dem Grundtelefonbuch der Ne-

45 benstellenanlage aufgebaut, welche fur den jeweiligen

Benutzer des Fernsprechendgerates relevant sind. Die

Relevanz dieser Eintrage ergibt sich dabei von selbst

durch die mit den entsprechenden Teilnehmern ausge-

fiihrten Anrufe. Weiterhin wird durch das Verfahren eine

50 standige Aktualisierung des lokalen Telefonbuches er-

reicht, da fur jeden bereits vorhandenen Eintrag wah-

rend eines Anrufes zum zugehorigen Teilnehmer uber-

priift wird, ob der lokale Eintrag noch mit dem Eintrag

im Telefonbuch der Nebenstellenanlage ubereinstimmt.

55 Wird eine Abweichung festgestellt, so kann der Eintrag

im lokalen Telefonbuch mit dem Eintrag aus dem Tele-

fonbuch der Nebenstellenanlage uberschrieben wer-

den. Dies ist in der Regel sinnvoll, da das zentrale Te-

2
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lefonbuch der Nebenstellenanlage einerstandigen War-

tung und Aktualisierung unterliegt. Vorzugsweise kann

jedoch das Uberschreiben eines bereits existierenden

Eintrags im lokalen Telefonbuch davon abhangig ge-

macht werden, dass der Benutzer des Fernsprechend-

gerates hiermit einverstanden ist. Vor dem Uberschrei-

ben eines Eintrages sollte daher ein sprechender Ab-

fragedialog mit dem Benutzer ausgefiihrt werden.

[0006] Weiterhin kann das Verfahren auch so ausge-

fuhrt werden, dass die Ubernahme eines vom Telefon-

buch der Nebenstellenanlage ubermittelten Eintrages in

das lokale Telefonbuch immer nur dann erfolgt. wenn
der Benutzer des Fernsprechendgerates ein entspre-

chendes Speicherkommando gibt. Auf diese Weise liegt

die Kontrolle iiber den Aufbau des lokalen Telefonbuchs

vollstandig beim Nutzer, wobei dieser jedoch zur Erzeu-

gung von Eintragen keine umstandliche alphanumeri-

sche Eingabe vornehmen muss. Vorzugsweise kann

das Fernsprechendgerat in verschiedenen Betriebswei-

sen konfiguriert werden, die sich darin unterscheiden,

inwieweit der Benutzer vor der Ubernahme eines Ein-

trags in das Telefonbuch seine Zustimmung geben

muss.

[0007] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren

braucht der Benutzer demnach zur Speicherung einer

Kontaktadresse (Name und Rufnummer) weder eine Al-

pha-Eingabe vorzunehmen noch eine Bedienprozedur

aufzurufen. Das lokale Telefonbuch baut sich vielmehr

automatisch auf. Die Ressourcen des integrierten Tele-

fonbuchs werden daher optimal ausgenutzt, ohne dass

der Benutzer Zeit fur den Aufbau der Eintrage benotigt.

[0008] GemaB einer Weiterbildung des Verfahrens

kann eine Warnmeldung an den Benutzer ausgegeben

werden, falls der Speicher des lokalen Telefonbuchs

des Fernsprechendgerates voll ist und daher keinen

weiteren Eintrag aufnehmen kann. In diesem Falle kann

der Benutzer entscheiden, ob er sein lokales Telefon-

buch uberarbeiten mochte und zum Beispiel nicht mehr

benotigte oder nicht mehr richtige Eintrage loschen

mochte.

[0009] Bei einer Weiterbildung des Verfahrens wird

der aus dem Telefonbuch der Nebenstellenanlage emp-

fangene Eintrag im Wahlwiederholspeicher des Fern-

sprechendgerates abgelegt, falls der Speicher des lo-

kalen Telefonbuches voll ist. Aus dem Wahlwiederhol-

speicher kann der Eintrag dann nach Bereitstellung von

freiem Speicher im lokalen Telefonbuch entnommen

und in das lokale Telefonbuch uberfuhrt werden. Der

Eintrag gent somit nicht verloren, falls sich plotzlich eine

Uberfullung des lokalen Telefonbuchs herausstellen

sollte.

[0010] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Fernspre-

chendgerat mit einem lokalen alphanumerischen Tele-

fonbuch, mit einer alphanumerischen Anzeige, gegebe-

nenfalls mit einem Wahlwiederholspeicher und mit einer

Steuereinrichtung zum Austausch von Daten zwischen

dem Fernsprechendgerat und einer Nebenstellenanla-

ge, wobei mit der Steuereinrichtung insbesondere der

zu einem am Fernsprechendgerat ankommenden oder

vom Fernsprechendgerat ausgehenden Anruf zugeho-

rige Eintrag aus dem Telefonbuch der Nebenstellenan-

lage - falls dort ein solcher vorhanden ist - empfangen

5 werden kann. Das Fernsprechendgerat ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Steuereinrichtung so eingerich-

tet ist, dass sie ein Verfahren der oben geschilderten Art

ausfuhren kann. Die Steuereinrichtung ist demnach so

eingerichtet, dass sie einen aus dem Telefonbuch der

10 Nebenstellenanlage empfangenen Eintrag in das inte-

grierte lokale Telefonbuch des Fernsprechendgerates

ubertragt, falls er dort noch nicht vorhanden ist, falls er

dort abweichend vorhanden ist und/oder falls der Be-

nutzer des Fernsprechendgerates ein entsprechendes

15 Speicherkommando eingibt. Sofern das Fernspre-

chendgerat einen Wahlwiederholspeicher besitzt, kann

der von der Nebenstellenanlage empfangene Eintrag

auch vorubergehend dort abgelegt werden. Dies ist ins-

besondere dann sinnvoll, wenn der Speicher des loka-

20 len Telefonbuchs voll sein sollte und eine sofortige Uber-

nahme des Eintrages daher nicht moglich ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

25 [0011] Im folgenden wird die Erfindung mit Hilfe der

Figuren beispielhaft erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 schematisch den Aufbau eines Fernspre-

chendgerates und einer Nebenstellenanlage;

30

Fig. 2 ein Flussdiagramm des Verfahrens zur Uber-

nahme eines Eintrags in das lokale Telefon-

buch;

35 Fig. 3 ein Flussdiagramm der Wartung des lokalen

Telefonbuchs.

Bester Weg zur Ausfiihrung der Erfindung

40 [0012] In Figur 1 sind schematisch die Elemente ei-

nes Fernsprechendgerates 10 und einer zugehorigen

Nebenstellenanlage 20 (Wahlanlage) dargestellt. Das

Fernsprechendgerat 10 besitzt eine Steuereinrichtung

12, welche mit verschiedenen Komponenten des Fern-

45 sprechendgerates verbunden ist und fiber Kommunika-

tionsverbindungen (zum Beispiel Funkverbindungen)

mit der Nebenstellenanlage kommunizieren kann. Die

Steuereinrichtung 12 ist insbesondere mit einer alpha-

numerischen Anzeige 11 zur Darstellung alphanumer-
ic scher Informationen sowie mit einer Tastatur 1 3 verbun-

den, iiber welche sie Eingaben des Benutzers empfan-

gen kann. Weiterhin besitzt die Steuereinrichtung 12 bi-

direktionale Datenverbindungen zu einem lokalen Tele-

fonbuch 14 des Fernsprechendgerates sowie zu einem

55 Wahlwiederholspeicher 15.

[0013] Wenn der Benutzer des Fernsprechendgera-

tes 1 0 einen Anruf tatigt, wird von der Steuereinrichtung

12 die eingegebene Rufnummer 17 an die Nebenstel-

Fig. 1

30

Fig. 2

3
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lenanlage 20 ubermittelt. In der Nebenstellenanlage 20

wird gepruft, ob zu der gewahlten Rufnummer ein Ein-

trag in das dortige Telefonbuch 21 vorhanden ist. Falls

ein solcher Eintrag gefunden wird, wird dieser (alpha-

numerische) Eintrag 16 an die Steuereinrichtung 12 des

Fernsprechendgerates ubermittelt. Die Steuereinrich-

tung 12 stellt den Eintrag 16 dann auf der Anzeige 11

dar. Weiterhin uberpruft sie, ob zu der entsprechenden

Rufnummer 17 bereits ein Eintrag im lokalen Telefon-

buch 14 vorhanden ist oder nicht. Wenn kein solcher

Eintrag vorhanden ist, oder wenn der vorhandene Ein-

trag von dem ubermittelten Eintrag 16 abweicht, iiber-

tragt die Steuereinrichtung 12 den empfangenen Ein-

trag 16 in das lokale Telefonbuch. Gegebenenfalls kann

vorher uber die Anzeige 11 der Benutzer gefragt wer-

den, ob er eine solche Ubernahme des Eintrags 16 ins

lokale Telefonbuch 14 wunscht. Die Ubernahme des

Eintrags kann dann davon abhangig gemacht werden,

dass der Benutzer uber die Tastatur 13 sein Einver-

standnis mitteilt.

[0014] Sollte der Speicher des Telefonbuchs 14 voll

sein, so kann die Steuereinrichtung 12 den empfange-

nen Eintrag 16 aus dem Telefonbuch 21 der Nebenstel-

lenanlage 20 vortibergehend im Wahlwiederholspei-

cher 15 ablegen. Der Benutzer kann dann durch Dar-

stellung einer Warnmeldung auf der Anzeige 11 darauf

hingewiesen werden, dass der Speicher des lokalen Te-

lefonbuchs voll ist. Er kann daraufhin das lokale Tele-

fonbuch 14 durchblattern und gegebenenfalls nicht

mehr gewunschte Eintrage entfernen. Nachdem auf

diese Weise freier Speicherplatz zur Verfugung gestellt

worden ist, kann die Steuereinrichtung 1 2 den im Wahl-

wiederholspeicher 15 abgelegten Eintrag 16 in das lo-

kale Telefonbuch 1 4 uberfuhren.

[0015] In Figur 2 ist in einem Flussdiagramm der Ab-

laut des Verfahrens zum sukzessiven Aufbau des loka-

len Telefonbuchs aus automatisch ubermittelten Ge-

sprachsverbindungsinformationen dargestellt. Das Ver-

fahren beginnt in Schritt 30 in einem Zustand n. Wenn
bei dem Fernsprechendgerat im Schritt 31 dann ein An-

ruf von aufBen eingeht, wird im Schritt 32 die von der

Nebenstellenanlage ubermittelte Rufnummer und der

aus dem Telefonbuch der Nebenstellenanlage entnom-

mene Name des Anrufers angezeigt.

[0016] Alternativ kann auch ausgehend vom Zustand

n in Schritt 30 der Benutzer des Fernsprechendgerates

selbst einen Anruf tatigen. Hierzu gibt er in Schritt 33

die Rufnummer, die er entweder aus einem Telefonbuch

in Papierform oder uber eine zentrale Serverabfrage er-

langt hat, uber die Tastatur des Fernsprechendgerates

ein. Das Fernsprechendgerat ubermittelt diese Nummer
dann an die Nebenstellenanlage, welche in ihrem Tele-

fonbuch den zugehorigen Namen sucht und diesen in

Schritt 34 an das Fernsprechendgerat ubermittelt, wo
er dem Benutzer angezeigt wird.

[0017] Im Schritt 35 wird dann uberpruft, ob der von

der Nebenstellenanlage ubermittelte Eintrag im lokalen

Telefonbuch des Fernsprechendgerates bereits vorhan-

den ist. Sollte dies der Fall sein, so geht das System in

Schritt 36 in den nachsten Zustand n+1 iiber. Eine Be-

arbeitung des lokalen Telefonbuches ist nicht erforder-

lich.

5 [0018] Ist dagegen der Eintrag nicht im lokalen Tele-

fonbuch vorhanden, so wird im Schritt 37 uberpruft, ob

das lokale Telefonbuch voll ist oder ob es noch freien

Speicherplatz bietet.

[0019] Wenn das Telefonbuch nicht voll ist, wird in

10 Schritt 38 der Eintrag in das lokale Telefonbuch uber-

nommen. Im Schritt 39 erfolgt ein Hinweis an den Be-

nutzer, dass das Telefonbuch erganzt wurde. Anschlie-

3end geht das System im Schritt 42 in den nachsten

Zustand n+1 uber.

15 [0020] Sollte sich dagegen in der Uberprufung im

Schritt 37 herausgestellt haben, dass das lokale Tele-

fonbuch voll ist, so wird im Schritt 40 der Eintrag in der

Anrufliste im Wahlwiederholspeicher zwischengespei-

chert. Im Schritt 41 wird der Benutzer dann darauf hin-

20 gewiesen, dass das Telefonbuch voll ist und dass er ge-

gebenenfalls eine Wartung des Telefonbuches ausfuh-

ren muss. AnschlieRend geht das System in Schritt 42

in den nachsten Zustand n+1 iiber.

[0021] In Figur 3 ist ein Flussdiagramm einer War-

25 tungsprozedur dargestellt. Ausgehend vom Zustand n

in Schritt 50 erfolgt in Schritt 51 der Aufruf der Wartungs-

prozedur durch den Benutzer des Fernsprechendgera-

tes. In Schritt 52 wahlt der Benutzer das Telefonbuch

zur Wartung aus. Im Schritt 53 blattert er durch das Te-

30 lefonbuch und entfernt gegebenenfalls nicht mehr be-

notigte Eintrage. Hierdurch wird freier Speicherplatz er-

zeugt. In Schritt 54 pruft das System, ob im Wahlwie-

derholspeicher zwischengespeicherte Eintrage vorhan-

den sind, welche zuvor nicht in das Telefonbuch liber-

35 nommen werden konnten. Falls dies der Fall ist, werden

diese Eintrage aus dem Wahlwiederholspeicher in das

lokale Telefonbuch uberfuhrt. AnschlieRend geht das

System in den Meniipunkt nach dem Aufruf der Wartung

zuriick.

40

Patentanspriiche

1 . Verfahren zur Erzeugung von Eintragen in ein loka-

45 les Telefonbuch (14) eines Fernsprechendgerates

(1 0), wobei der Eintrag (1 6), derzu einem am Fern-

sprechendgerat ankommenden oder von dort aus-

gehende Anruf gehort, aus dem Telefonbuch (21)

einer Nebenstellenanlage (20) zum Fernspre-

50 chendgerat ubertragen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass der genannte Ein-

trag (16) im lokalen Telefonbuch (14) gespeichert

wird, falls er dort noch nicht oder abweichend vor-

handen ist und/oder falls der Benutzer ein Spei-

55 cherkommando eingibt.

2. Verfahren nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet, dass eine Warnmel-

4
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dung ausgegeben wird, falls im Speicher des loka-

len Telefonbuches (14) des Fernsprechendgerates

(10) kein freier Speicherplatz mehr vorhanden ist.

Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder2, 5

dadurch gekennzeichnet, dass ein aus dem Te-

lefonbuch (21) der Nebenstellenanlage (20) emp-

fangener Eintrag (16) im Wahlwiederholspeicher

(15) des Fernsprechendgerates (10) abgelegt wird

und dass der Eintrag hieraus nach Bereitstellung 10

von Speicherplatz in das lokale Telefonbuch (14)

des Fernsprechendgerates ubernommen wird.

Fernsprechendgerat (10) mit einem lokalen alpha-

numerischen Telefonbuch (14), mit einer alphanu- 15

merischen Anzeige (11), gegebenenfalls mit einem

Wahlwiederholspeicher (15) und mit einer Steuer-

einrichtung (1 2) zum Austausch von Daten mit einer

Nebenstellenanlage (20), wobei mit der Steuerein-

richtung insbesondere der zu einem am Fernspre- 20

chendgerat (10) ankommenden Oder von dort aus-

gehende Anruf zugehorige Eintrag (1 6) aus dem Te-

lefonbuch (21 ) der Nebenstellenanlage empfangen

werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich- 25

tung (12) so eingerichtet ist, dass sie ein Verfahren

nach einem der Anspruche 1 bis 3 ausfuhren kann.

55
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Fig.1
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